
(8i BUNDESREPUBLIK ® Off enlegungsschrift 

DEUTSCHLAND      ^ Q£   37 11 956  A 1 

DEUTSCHES 

PATENTAMT 

Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 

P3711956J 
9. 4.87 

27.10.88 

<§j) IntCI.*: 
A 46 B 11/02 
A46B 9/04 

CO 
to 

CO 
Ul 

© Artmelder: @ Erfinder: 

Braun AG, 600Q Frankfurt, DE 1      Schneider, Peter, 6240 Konigstein, DE 

(§) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit 
in Betracht zu ziehende Druckschriften: 

DE        35 23 891 C2 
DE        28 17 108 A1 
DE        24 16 751 A1 
DE-OS   22 04 952 
DE        78 35 599 U1 
DE-GM  6944 198 

Zahnburste 

Eine Zahnburste (10) 1st mtt einem als Vorratsbehalter (16) 
ausgebildeten Griffteil (12) versehen, an das ein Burstenteil 
(14) angeschlossen ist. Der VorratsbehSlter (16) ist zur Ver- 
sorgung des Burstenteils (14) mit Zahnputzmtttel uber einen 
Zufuhrkanal (18) an das Burstenteil (14) angeschlossen. In 
dem Zufuhrkanal (18) ist eine flexibel ausgebildete Ver- 
schluSkfappe (30) angeordnet, die bei Druckerhohung des 
Zahnputzmittels in Richtung eines Wandteils des Zufuhrka- 
nals ausbiegt und den Durchlafiquerschnttt des Zufuhrka- 
nals(18)freigibt. 
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PatentansprQche 

1. Zahnbttrste (10) mit einem, einen Vorratsbeh&lter 
(16) aufweisenden Griffteil (12) und einem den Vor- 
ratsbehalter (16) mit einem Bflrstenteil (14) verbin- 5 
denden, im Griffteil vorgesehenen ZufQhrkanal 
(18), der bei Nichtgebrauch des BQrstenteils (14) 
mittels einer beweglich gelagerten, feder-elasti- 
schen VerschluBklappe (30) abspfirbar ist und den 
AbfluB des Wirkstoffes aus dem Vorratsbehaiter 10 
(16) unterbindet, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
DruckausQbung auf den Vorratsbehaiter (16) infol- 
ge Druckerhdhung im Wirkstoff die VerschluB- 
klappe (30) in Strdmungsrichtung des Wirkstoffes 
und in Richtung eines Wandteiles (38) des ZufQhr- 15 
kanals (18) ausbiegt bzw. -schwenkt und somit den 
DurchlaBquerschnitt des ZufOhrkanals (18) 6ffhet 
bzw.vergrdflert 
2. ZahnbQrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abdichtflache der VerschluBklap- 20 
pe (30) grdBer ist als die Querschnittsfiache des 
ZufOhrkanals (18). 
3. ZahnbOrste nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die VerschluBklappe (30) mit ih- 
rem einen Ende an die eine Innenwand des ZufQhr- 25 
kanals (18) fest angeformt ist und mit ihrem gegen- 
Qberliegenden Ende gegen die andere Innenwand 
dichtendanliegt 
4. Verfahren zur Herstellung einer ZahnbQrste 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 30 
den ZufQhrkanal (18) mit der VerschluBklappe (30) 
aufweisende Griffteil (12) im Spritzverfahren her- 
gestellt und die VerschluBklappe (30) durch zwei 
mit Abstand zueinander angeordnete Kerne (40, 
41) gebildet wird, die fur den Spritzvorgang in das 35 
Werkzeug fur den zu formenden ZufQhrkanal (18) 
eingebracht werden. 
5. ZahnbQrste nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die VerschluBklappe (30) in der 
den Zufuhrkanal (18) absperrenden Stellung diago- 40 
nal in den ZufQhrkanal erstreckL 
6. ZahnbQrste nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der ZufQhrkanal (18) mit einer Dicht- 
lippe (48) zur Anlage der VerschluBklappe (30) aus- 
gestattetist 45 
7. ZahnbQrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Querschnitt der VerschluBklappe 
(30) zur AuBenkante (44) hin kontinuierlich ab- 
nimmt 
8. ZahnbQrste nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB eine Austrittsdffnung (24) im wesent- 
lichen rechtwinklig zum ZufQhrkanal (18) und mit 
diesem verbunden angeordnet ist, wobei die Ver- 
schluBklappe (30) direkt an der einen Kante der 
Zusammentreffstelle von ZufQhrkanal (18) mit Aus- 55 
trittssdffnung (24) angeformt und mit ihrem freien 
Ende an die gegenQberliegende Kante des ZufOhr- 
kanals (IB) bzw. der Austrittsdffnung (24) dichtend 
angelegt ist 

Beschreibung 
60 

Die Erfindung bezieht sich auf eine ZahnbQrste mit 
einem, einen Vorratsbehaiter aufweisenden Griffteil 
und einem, den Vorratsbehaiter mit einem BOrstenteil 65 
verbindenden, im Griffteil vorgesehenen ZufQhrkanal, 
der bei Nichtgebrauch des BQrstenteils mittels einer be- 
weglich gelagerten, feder-elastischen VerschluBklappe 

absperrbar ist und den AbfluB des Wirkstoffes aus dem 
Vorratsbehaiter unterbindet. 

Es ist bereits eine ZahnbQrste mit einem Vorratsbe- 
haiter zur Aufnahme von Zahnpasta oder Mundwasser 
bekannt, wobei Zahnpasta oder Mundwasser bei 
DruckausQbung auf den Vorratsbehaiter Qber einen Zu- 
fQhrkanal der Zahnburste zugefQhrt wird. Am AuslaB- 
ende des ZufOhrkanals ist ein RQckschlagventil (Kugel/ 
Ventilsitz) vorgesehen, das gegen die Wirkung einer Fe- 
der verstellbar ist, wenn ein Druck auf die AuBenwan- 
dungen des Vorratsbehalters ausgeQbt wird Wird kein 
Druck mehr auf die AuBenwandungen des Vorratsbe- 
halters ausgeQbt, so geht das RQckschlagventil in 
SchiieBstellung und verhindert dadurch, daB bei Nicht- 
gebrauch der ZahnbQrste Zahnpasta bzw. Mundwasser 
aus dem Vorratsbehaiter abflieflen kann. Ein derartiges 
RQckschlagventil ist jedoch sehr aufwendig und teuer 
(DE-U177 36 610). 

Ferner ist eine ZahnbQrste mit einem, einen Vorrats- 
behaiter aufweisenden Griffteil bekannt, der innseitig 
mit einem AnschluBstQck ausgestattet ist, in der eine 
Bohrung zur Aufnahme eines BQrstenteils vorgesehen 
ist Vor der Bohrung sitzt eine flexibel ausgebildete Ver- 
schluBklappe, an deren RQckseite ein Steg angeordnet 
ist, der bei Druck auf die AuBenseite des Griffteils nach 
unten drQckbar ist und somit die Klappe von der Boh- 
rung wegschwingt, so daB die Zahnpasta uber die Boh- 
rung zur Zahnburste gelangen kann. Eine derartige 
Klappe ist nicht nur aufwendig und teuer herzustellen, 
sondern auch umstandlich zu bedienen, da der Vorrats- 
behaiter stets an einer ganz bestimmten Stelle zusam- 
mengedrQckt werden muB, urn die flexible Klappe von 
der Bohrung des AnschluBstQckes wegschwenken zu 
kdnnen(US-PS37 38 762). 

DemgegenQber liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, die Handhabung der VerschluBklappe zu yer- 
einfachen und die Zahnburste einfacher und gleichzeitig 
kostengOnstiger herzustellen. 

Diese Aufgabe ist dadurch geldst worden, daB bei 
DruckausQbung auf den Vorratsbehaiter infolge Druck- 
erhdhung im Wirkstoff die VerschluBklappe in Strd- 
mungsrichtung des Wirkstoffes und in Richtung eines 
Wandteils des ZufOhrkanals ausbiegt bzw. -schwenkt 
und somit den DurchlaBquerschnitt des ZufOhrkanals 
5ffnet bzw. vergrdBert Durch die Verwendung der rela- 
tiv einfach herzustellenden VerschluBklappe laBt sich 
bei DruckausQbung auf die AuBenwand des Vorratsbe- 
halters an einer beliebigen Stelle die VerschluBklappe in 
Strdmungsrichtung des Wirkstoffes bzw. der Zahnpasta 
verschwenken, so daB hierdurch ein wirksamer Durch- 
laBquerschnitt des ZufOhrkanals vergrdBert bzw. freige- 
geben wird. Sobald der Druck auf die AuBenwandungen 
des Vorratsbehalters nachiaflt, kehrt die VerschluBklap- 
pe aufgrund ihrer feder-elastischen Ausbildung wieder 
in ihre Ausgangsposition zurOck, in der der ZufQhrkanal 
verschlossen ist Somit wird sichergestellt, daB bei 
Nichtgebrauch der Zahnburste kein Mundwasser bzw. 
keine Zahnpasta aus dem Vorratsbehaiter nach auBen 
gelangen kann. Da die Abdichtflache der flexiblen Ver- 
schluBklappe etwas grdBer ist als die Querschnittsfiache 
des ZufOhrkanals, kann die VerschluBklappe in ihrer den 
Zufuhrkanal verschlieBenden Stellung schrag in den Zu- 
fQhrkanal eingesetzt werden, so daB bei geringer Druck- 
erhdhung des Druckmittels die VerschluBklappe relativ 
schnell zur Innenwand des ZufOhrkanals bewegt wer- 
den kann, um somit den ungehinderten ZufluB des Wirk- 
stoffes zur Zahnburste zu gewahrleisten. Eine Verbilli- 
gung der VerschluBklappe wird auch dadurch erreicht, 
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daB die VerschluBklappe mit ihrem einen Ende an der     zur Versorgung der Zahnbflrste mit Wirkstoff; 
Innenseite des ZufOhrkanals fest angeschlossen ist und Fig. 2 eine schematische DarsteUung von zwei Form- 
mit ihrem gegenflberliegenden Ende gegen die Innen- kernen zur Formung der feder-elastischen VerschluB- 
seitedichtendanliegt Die VerschluBklappe &Bt sich auf Wappe;   
einfache Weise irn Spritzverfahren in einem einzigen s   Hg.3 den vorderenTeil der Zahnbflrste nut_dei■erfta- 
Arbeitsgang mit dem gesamten BOrstenkOrper herstel- dungsgemaBen VerschluBklappe in gr6Berem MaBstabj 
leaHierzu werden zwei mit Abstand zueinander ange- Fig. 4 einen weiter vergrdBerten Ausschnitt nach 
ordnete Kerne in die den Zufflhrkanal bildende Offnung Fig. 3; . 
eines Werkzeuges eingebracht, so daB im Zwischen- Fig. 5 und 6 zwei weitere Ausfflhrungsbeispiele des 
raum zwischen den beiden Kernen die VerschluBklappe to Erfindungsgegenstandes. ... 
durch Einspritzen des Materials geformt werden kann. In der Zeichnung ist mit 10 eine Zahnbflrste bezeich- 

In einer vorteilhaften Weitergestaltung der Erfindung net. die aus einem Griffteil 12 und einem daran ange- 
kann der Zufflhrkanal mit einer Dichtlippe als Anlage schlossenen BOrstenteil 14 besteht Das Griffteil 12 
der VerschluBklappe ausgestattet sein; ferner kann der weist einen Vorratsbehfllter 16 auf, der zur Aufnahme 
Ouerschnitt der VerschluBklappe zur AuBenkante hin is von Zahnputzmittel bzw. Mundwasser dient Diesser 
kontinuierlich abnehmen. Durch die Abnahme des Wirkstoff kann flber emen, sich an den Vorratsbehilter 
Querschnittes zur AuBenkante der VerschluBklappe hin 16 anschlieBenden Zufflhrkanal 18 dem BOrstenteil 14 
wird sichergestellt, daB zumindest der auBere Teil der zugefflhrt werden. 
VerschluBklappe mit einem sehr geringen Kraftauf- Der Vorratsbehalter 16 ist am Ende des Griffteils 12 
wand versteUt werden kann. Da die VerschluBklappe im 20 mit einer EinlaBdffnung 20 zur Befflllung nut Zahnputz- 
Bereich der AnschluBstelle an der Innenwand des Zu- mittel versehen. Die EinlaBdffnung 20 laBt sich mittels 
fflhrkanals wesentlich starker ausgebildet ist als an der eines Stopfens 22 verschheBen, der hierzu in die EinlaB- 
AuBenkante der VerschluBklappe. wird sichergestellt, dffnung 20 eingeschraubt bzw. eingepreBt wird. 
daB die VerschluBklappe mit ausreichender AnpreB- Der Zufflhrkanal 18 geht in eine reditwinklig zum 
kraft gegen die Dichtlippe gedrflckt wird, wenn kein 25 Zufflhrkanal 18 angeordnete Austnttsoffnung 24 flber. 
Dnick mehr auf den Vorratsbehalter und somit auf den fiber die das Zahnputzmittel zu den am Bfirstenteil 14 
Wirkstoff ausgefibt wird. angeordnetenBorsten26gelangt 

Eine bevorzugte Ausbildung des Gegenstandes der Am Ende des ZufOhrkanals 18 ist eine flexibel ausge- 
Erfindung ist darin zu sehen, daB eine Austrittsdffnung bUdete VerschluBklappe 30 angeordnet deren Quer- 
im Bfirstenteil im wesentlichen rechtwinklig zum Zu- 30 schnittsflache etwas grSBer 1st als die Querschnittsfla- 
ffihrkanal und mit diesem verbunden angeordnet ist. che des ZufOhrkanals 18. so daB die VerschluBklappe 30 
wobei die VerschluBklappe direkt an der einen Kante sich diagonal in den Zufuhrkanal 18 erstreckt (siehe 
der Zusammentreffstelle von Zufflhrkanal und Aus- Fig. 3). 
trittsoffnung angeformt und mit ihrem freien Ende an Die VerschluBklappe 301st mit ihrem einen Ende 32 
die KeeenflberUegende Kante des ZufOhrkanals bzw. 35 fest bzw. eintedig nut der oberen Wand 36 des Zufuhr- 
der Austrittsoffnungdichtendangelegtist kanals 18 verbunden. wahrend das gegenflberliegende 

Der besondere Vorteil des Gegenstandes der Erfin- Ende34der VerschluBklappe 30 gegen die untereWand 
dung bzw. des Verfahrens nach der Erfindung ist darin 38 des Zufflhrkanals 18 dichtend schwenkbeweglich an- 
zu sehen. daB eine derartige Zahnbflrste auBerst einfach liegt Wird auf den Wirkstoff bzw. das Zahnputzmittel 
aufgebaut ist und daB vor allem der Grundkdrper. be- 40 kein Druck ausgeflbt, so liegt das Ende 34 der Ver- 
stehend aus Bfirstenteil und Griffteil mit Vorratsbehal- schluBklappe 30 standig gegen die Innenwand des Zu- 
ter, in einem einzigen Arbeitsgang im Kunststoffspritz- fflhrkanals 18 an und verhindert. daB Wirkstoff bzw. 
verfahren in einem relativ einfach aufgebauten Werk- Zahnputzmittel aus dem Vorratsbehalter 16 abflieBt 
zeug hergestellt werden kana Dies ist bei derartigen Die AuBenwftnde oder zumindest Teile der AuBen- 
Artikeln von besondererBedeutung.damitbei dem sehr 45 wande des Gnffteils 12 bzw. des Vorratsbehalters 16 
hohen Bedarf (Benutzungszeitraum ca. maximal 1 Wo- sind elastisch ausgebUdet und somit zusammendrflck- 
che) ein besummtes Preisniveau nicht flberschritten bar. Werden die AuBenwinde zusammengedruckt, so 
wird. Bei Anordnung des Zufflhrkanals und der Aus- wird auch auf das Zahnputzmittel em Druck ausgeflbt. 
trittsflffnung unter einem Winkel, z3. unter einem rech- so daB es in den Zufflhrkanal 18 gepreBt und gegen die 
ten Winkel zueinander, weiden im Spritzwerkzeug zwei 50 VerschluBklappe 30 gedrflckt wird. H.erdurch wird die 
bewegliche Stempel bzw. Kerne in eine Lage zueinan- VerschluBklappe 30 m Strdmungsrichtung des Wirk- 
der gebracht. daB der Abstand zwischen ihren Enden die stoffes bzw. des Zahnputzmittels und somit m Richtting 
Bildung und Anformung der Klappe an einer Seite des der rechten Innenwand der Ausmttsoffnung 24 (siehe 
Zufflhrkanals bzw. der Austrittsoffnung bildet und an Fig. 3 und 4) gedrflckt, so daB hierdurch der DurchlaB- 
der anderen Seite eine zwar dichtende Anlage, aber ss querschnitt des Zufflhrkanals 18 vergrSBert bzw^freige- 
keine Materialverbindung zu den Wandungen von Zu- geben wird, so daB das Zahnputzmittel flber die Aus- 
ffihrkanal bzw. AustrittsSffnung entsteht Nach Rflck- tritts6ffnimg24zwis^endieBomen26gelangenkann. 
zug der Stempel aus dem Werkzeug kann die fertigge- Bei Nichtgebrauch der Zahnbfirete 10 soU verhindert 
formte Bflrste mit funktionierender VerschluBklappe werden. daB flber die Bohrung24_ weiter Zahnputzmittel 
entnommen werdea Sie muB ledigUch noch beborstet eo zu den Borsten 26 gelangt Sobald die Seitenwande des 
und zum Beispiel mit einer AbschluBkappe am Griffteil/ Vorratsbehaitera 16 nicht mehr zusammengedrflckt 
Vorratsbehalter-Ende versehen werden. werden. laBt mch der Druck auf das Zahnpuumittel 

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer mehre- nach, so daB die VerschluBklappe 30 aufgrund der feder- 
re Ausfflhrungsbeispiele darsteUenden Zeichnung nflher elastischen Ausbildung wieder m ScnheBsteUung zu- 
erlButert 65 rflckschwenkenkann. 

£52^. Das in Fig. 2 schematisch und teilweise dargestellte 
Fig. 1 die Gesamtansicht einer Zahnbflrste mit der Spritzwerkzeug dient zur Herstellung der Zahnbflrste 

erfindungsgemaBen VerschluBklappe im Zufflhrkanal 10 mit der erfindungsgemaBen VerschluBklappe 30, die 
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mit dem Biirstenteil 14 einteilig verbiinden ist Zur For- 
mung der VerschluBklappe 30 werden zwei endseitig 
mit Abstand zueinander angcordncte Kerne 40 und 41 
eingebracht, so dafl im Zwischenraum der beiden Kerne 
40, 41 die VerschluBklappe 30 gebildet werden kann. 5 
Dabei haben die Kerne 40,41 oben gr6Beren Abstand 
voneinander, unten bzw. auf einem grdBeren Teil des 
Querschnitts berOhren die Stempel frontseitig einander. 

In Fig. 5 ist ein weiteres Ausftthrungsbeispiel der Ver- 
schluBklappe 30 dargestellt, deren Querschnitt zur Au- 10 
Benkante 44 der VerschluBklappe 30 kontinuierhch ab- 
nimmt, so dafl der auBere Teil der VerschluBklappe 30 
starker gebogen werden kann, um bei Druckerhohung 
des Zahnputzmittels den DurchfluBweg schnellstens 
freizugeben. Der in Fig. 5 dargesteilte ZufQhrkanal 15 
kann rechteckfdrmig ausgebildet sein und an seiner In- 
nenwand 44 eine Dichtlippe 48 aufweisen, gegen die die 
VerschluBklappe 30 anliegt, wenn kein Druck auf den 
Vorratsbehalterausgeflbtwird. . . . , 

In Fig. 6 ist ein weiteres AusfOhrungbeispiel des 20 
Griffteils 12 dargestellt, dessen rechtes Ende ein Rohr- 
stuck 50 aufweist, das ebenfalls tiber eine flexible Ver- 
schluBklappe 30 verschlieBbar ist Das RohrstQck 50 ist 
rechteckfSrmig ausgebildet und weist eine obere Wand 
54 eine untere Wand 56 sowie vertikal verlaufende Sei- 25 
tenwande 58 auf. Die flexible VerschluBklappe 30 1st 
lediglich mit der unteren, horizontal verlaufenden Wand 
56 einteilig verbunden und zwischen der in ausgezoge- 
nen Linien dargestellten SchlieBstellung und einer, in 
gestrichelten Unien dargesteUten DurchfluBstellung 30 
verstellbar. Auf das rechte Ende des Rohrstiickes 501st 
ein Rohrstflck 52 aufgesetzt, das mit dem in der Zeich- 
nung nicht dargestellten BQrstenteil 14 einteilig verbun- 
den ist Da die VerschluBklappe 30 in dem horizontal 
verlaufenden Teil der RohrstCcke 50 und 52 angeordnet 35 
ist, laBt sie sich bei Druckausubung auf den Vorratsbe- 
halter 16 in Richtung der unteren Wand 60 des Rohr- 
stuckes 52 verschwenken, wobei die VerschluBklappe 30 
in etwa parallel zur Wand 60 verlauft Hierdurch kann 
die Zahnpasta ohne groBe Reibungsveriuste von dem 40 
RohrstQck 50 in das Rohrstuck 52 und somit zum B0r- 
stenteil 14flieBen. 

65 
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